480    "VT. Darstellung der Kreiselbewegung durch elliptische Funktionen.
(7) und (7') sind also nur die unteren Grenzen entsprechende Werte; die oberen Grenzen sind durchaus verschieden; mithin werden auch die Konstanten s und $' verschieden ausfallen.
Wir betrachten endlich die Konstanten l und l'. Da die einzelne Poinsot-Bewegung von vier Willkürlichkeiten abhängt und da die konjugierte Poinsot- Bewegung durch die ursprüngliche vollständig mitbestimmt ist, wird es möglich sein^ die Konstanten l und V einzeln durch w, <D', s und sr auszudrücken. Wir erreichen dieses folgender-mafsen. Nach den Gleichungen (5) von pag. 43 haben wir
für die eine der beiden konjugierten Bewegungen. Bedeuten a'; ß'} y'9 d' die nach dem Schema der Gleichungen (32) gebildeten Werte der «; ßy y, d für die andere Bewegung, so gilt gleichzeitig:
Die Beziehung zwischen dßn beiden konjugierten. Polhodielmrven liefert
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In dieser Gleichung setzen wir für t die speziellen Werte £== — is' und £=== — i$ ein. Im ersten Falle verschwindet Vy im zweiten Falle l aus unserer Gleich ung. so dafs wir im ersten Falle Z, im zweiten r getrennt erhalten. Für l ergiebt sich so der folgende Wert:
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entsprechende Wert von l' folgt durch  Vcrtaiiscliitng von s umi sf.
Um die reckte Seite zu. vereinfachen, denken wir vorübergehend die Gröise — i s' als variabel und fragen nach den Unendlichkeitsstellen der rechts stehenden Ausdrücke in dieser Variabein , die wir init t' bezeichnen wollen.
Der erste Term wird ersichtlich unendlich grofs für die Werte
(I)                         t'= is — 2io>'.+ 2ma) + &m'ia>'
und zwar allemal mit dem Residuum -j- 1.    Ebenso wird der zweite Terra unendlich für
(II)                           #'= — is + 2m®

